
Die meisten Menschen in Deutschland  
sprechen Deutsch. Doch je nachdem, wo 
man gerade ist, hört sich die Sprache etwas 
anders an. In Bayern sprechen viele Menschen Bayerisch, in Baden- 
Württemberg Schwäbisch oder Badisch und im Norden Deutschlands  
gibt es Menschen, die auch Friesisch sprechen. Diese regionalen unter-
schiedlichen Sprachentwicklungen nennt man Dialekte, die sich für  
andere Menschen manchmal sehr seltsam und ungewohnt anhören. 

Daher haben sich in manchen Gegenden  besondere Bezeichnungen für 
bestimmte Begriffe entwickelt. Kinder, die in Bayern eine Klassenarbeit  
schreiben, sagen dazu oft Schulaufgabe. Und wer in Berlin Hunger auf eine 
Frikadelle hat, kauft sich eine Bulette. In Teilen von Baden-Württemberg könnte er sich dagegen 
ein Fleischküchle besorgen und in Bayern ein Fleischpflanzerl. 

Um genau diese Dialekte geht es beim Wortpaar-Spiel. 

So geht’s: 

•  Ihr habt 30 Legekarten. Immer zwei Karten gehören zusammen. Auf der einen steht ein 
Begriff auf Hochdeutsch, auf der anderen ein oder mehrere Dialektwörter dafür. 

Auf den vorgezeichneten Karten sind einige Begriffe schon vorgegeben, als ein Anfang und eine 
Inspiration für euch. Für die anderen Karten könnt ihr euch selbst Begriffe überlegen. Sammelt 
mindestens 15 solcher Wortpaare. Wenn euch nichts einfällt, dann recherchiert im Internet. Oder 
ihr fragt eure Eltern, Großeltern oder andere Erwachsene. 

•  Schneide die Karten aus. Mischt sie gut durch und verteilt sie mit der Schriftseite nach unten 
auf einem Tisch. Wer an der Reihe ist, deckt nacheinander zwei Karten auf. Passen die 
Begriffe auf den Karten zusammen, darf der Spieler oder die Spielerin das Kartenpaar  
behalten und ist noch einmal dran. Wenn er oder sie zwei Karten aufgedeckt hat, die nicht 
zusammenpassen, werden sie wieder umgedreht. Der nächste Spieler ist an der Reihe.  
Oder die nächste Spielerin.  Gewonnen hat derjenige, der die meisten Kartenpaare hat. 

Tipp: Dieses Spiel lässt sich auch erweitern mit Begriffen aus anderen Sprachen.  
Fragt doch eure Mitschülerinnen und Mitschüler, die andere Sprachen sprechen können.

Wortspiel: Was sagt man wozu?

Wusstet ihr, dass auch Vögel  
in Dialekten zwitschern? 
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Wortspiel: Was sagt man wozu?

Guten Tag

Moin, Servus, Gude

Fußball spielen

Bäbbelb

Frikadelle

Hacktätschli,  
Klops, Bulette,  

Fleischpflanzerl
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